
III. Die öffentliche Gesundheitspflege im deutschen
R3ichstage.

2. Das Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbe-
o rd n un g.

Bei diesem Gesetze interessiren uns hier natürlich nur die liygie-
nischen Bestimmungen, irnd wir können nicht leugnen, dass in dieser
Beziehung schon die Commission, dem liegierungsentwurfe gegenüber,
sehr erhebliche Verbesserungen beschlossen hatte, von denen leider sehr
wichtige im Beichstage keine Annahme gefunden haben.

Merkwürdig genug war das Kaiser!. Deutsche Gesundheitsamt in
der Commission ebenso unvertreten vie im Ileichstage und wir sollten
doch meinen, class gerade hei dieser Frage Herr Finkelnburg durch
seine vicijährigen Studien und Erfahrungen besonders kompetent gewesen
wäre. Es ist ja aber ein altes böses Geschick, an dem wir Deutsche
laboriren, dass bei uns nur all zu selten grade von den vorhandenen
personellen Kräften der richtige Gebrauch gemacht wird.

Was zuvörderst die Beschäftigung der Frauen in den Fabri -
k en anbetrifft, so sollen nach dem neuen, freilich, noch immer nicht publi-
cirten Gesetze Wöchnerinnen während dreier Wochen nach ihrer Niederkunft
nicht beschäftigt verden ( 134). Die schweizer Fahrikordnung verbietet
die Arbeit während einer Zeit von ini Ganzen acht Wochen vor und
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nach der Niederkunft und muss bei der Wiederaufnahme bescheinigt wer-
den, dass sechs Wochen seit der Entbindung verfiossen sind. Der deutsche
Verein für öffentliche Gesundheitspflege verlangte vier Wocheti nach der
Niederkunft. - In Bergwerken , Aufbereitungsanstalten und unterirdisch
betriebenen Brüchen sollen nach dem neuen deutschen Gesetze Arbei-
terinnen nicht unter Tage beschäftigt werden. - Während endlich der
schweizer Entwurf sowohl wie die Thesen des deutschen Vereins Mr
öffentliche Gesundheitspflege die Nachtarbeit für Frauen gänzlich ver-
werfen, hat § 138 des deutschen Gesetzes dem Bundesrath nir die Be-
fugniss gegeben, die Nachtarbeit der Arbeiterinnen für gewisse Fabrikations-
Zweige zu untersagen , ebenso wie ihre Verwendung überhaupt , wo
besondere Gefahren für Gesundheit und Sittlichkeit vorliegen. Das sthweizer
Gesetz geht endlich auch darin weiter als das deutsche, dass es Mittags-
pausen von mindestens einer Stunde im Allgemeinen und von ein und
einer halben Stunde verlangt, sobald die Arbeiterin ein Hausveseu zu be-
sorgen hat. Ebenso verbietet es die Verwendung von Frauenspersonen zur
Reinigung im Gang befindlicher Motoren , Transmissionen und gefahr-
bringender Maschinen , und soll ihm zufolge der Bundesrath diejenigen
Fahrikationszweige bezeichnen, in welchen schwangere Frauen überhaupt
nicht arbeiten dürfen. Die Verpflichtung der Arbeitgeber zur Einführung
angemessener Mittags- und sonstiger Ruhepausen wurde auch Seitens des
deutschen Vereins betont, das neue deutsche Gesetz kennt solche obliga-
torische Pausen für die erwachsenen Arbeiter und Arbeiterinnen nicht.

Bezüglich der Kinderarbeit Ist in dem neuen deutschen Gesetz be-
stimmt, dass Kinder unter 12 Jahren (schw. Fabr.-Ges. und d. V. f. ö.
G.-Pfl. unter 14) in Fabriken nicht beschäftigt werdèn dürfen. Kinder
unter 14 Jahren, so lautet es in dem neuen deutschen Ges. weiterhin.
dürfen nicht länger als 6 Stunden, junge Leute zwischen 14-16 Jahren
nicht länger als 10 Stunden täglich arbeiten. Kinder, welche zum Be-
suche der Volksschule verpflichtet sind, sollen einen regelmässigen Unter-
richt von mindestens 3 Stunden täglich geniessen; im Ganzen beträgt
daher die Zeit, in der sie angestrengt werden S Stunden täglich.
Für Kinder und junge Leute ist auch Fürsorge für die nothwendigen
Pausen getroffen, über den Aufenthalt während derselben und darüber,
dass vorn Bundesrath auch für sie die Beschäftigung bei gewissen Fa-
brikationszweigen gänzlich untersagt werden kann. Durch die Bestimmung,
dass die Arbeit derselben nicht vor /2 Uhr Morgens beginnen und nicht
nach 8'/ Uhr Abends aufhören darf, fällt die Nachtarbeit für sie fort.

Von hoher Bedeutung war die Discussion über die Son ntagsrulie der
Fabrikarbeiter. Die Commission hatte dieselbe, mit den im Interesse gewisser
Zweige tier Industrie nöthigen Einschränkungen, als eine obligatorische ver-
langt und in der zweiten Lesung stimmte der Reichstag, wenn auch luit
geringer Majorität ihr bei. Bei der dritten wurde der Paragraph der
Regierung wieder hergestellt, demzufolge nur eine Verpflichtung der
Arbeiter zur Sonntagsarbeit Seitens der Arbeitgeber nicht stattfinden soll.
Die Debatte war ausserordentlich lang, jedoch kam leider der hygienische
Standpunkt in ihr fast gar nicht zur Geltung. Es muss dies um so mehr
auffallen, als d. V. 1. o. G.-Pfl. auf der Nürnberger Versammlung ein-
stirn mi g und olin e Discussion der These seiner Berichterstatter
zustimmte, welche das Verbot der Sonntagsarbeit mit den nöthig'en Ein-
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schränkungen für gewisse Nothfälle und bestimmte Industriezweige unbe-
dingt verlangte. Es wurde im Reichstage sehr viel von Socialismus, von
einer zu weit gebenden Einwirkung in die persönliche Freiheit des Ar-
beiters gesprochen, aber nicht darauf Rücksicht genommen, dass bei
einer Bestimmung, wie sie das beschlossene Gesetz nun bringt, die Soon-
tagsarbeit in den Fabriken thatsächlich nie aufhören wird. Die dar-
aus sich ergebenden sanitären Uebelstände bedürfen für uns Fachmänner
keiner weiteren Erörterung, weil sie nach den vielseitigsten prak-
tisj±en Beobachtungen durchaus feststehen. Das schweizer Fabr.-Ges.
hat denn auch die Sonntagsarbeit mit den nöthigen Kautelen direct ver-
boten, und wenn man dagegen auf die englische Gesetzgebung hinweist,
so vergisst man, dass gerade dort der Staat gar häufig gegen die unge-
heucre Macht der Industrie nicht aufkommen kann, während der preussische
Staat es stets für eine seiner chrenvollsten Aufgaben gehalten hat, sich
seine unabhängigere Stellung den verschiedenen Interessengruppen gegen-
über zu bewahren. Gegen das Verbot der Sonntagsarbeit stimmten die
Mitglieder des d. V. f. ö. Gesundh.-Pfl. Zinn, Mendel, y. Winter und
y. Forckeubeck, für das Verbot u. A. Gneist, Lasker, Loewe-
Kalbe und y. Treitschke.

Sehr erweitert endlich Ist in dem neuen deutschen Gesetz (1er

Abschnitt des ursprünglichen Entwurfes über die Fabrikinspectorate, die
besonderen, von den Landesregierungen zu ernenneuden Beamten zu über-
tragen sind. Es sollen ihnen bei Ausiabung der Aufsicht alle amtlichen
Befugnisse der Ortspolizeibehörden zustehen. Leider ist von einer doch
so nothwendigen geordneten Theilnahme medicinischer Sa chverständi ger
an dem Fabrikinspectorat nicht die Rede') P. B.
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